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11. ober die Oxydation von a- und 
@-Dimethyluracil; 

von Paul Henkel. 

Zur ErklBruiig der Tatsache, daS die beiden Di- 
niethyluracile 

NH-CO CH, .N-CO 
I 1  

CO CH 
I \  

GO (;I3 und 
I II 

CH,N--C-CH, NH- ‘ b  -CH, 
ct-Dimethyluracil $Dimethyluracil 

bei der Oxydation mit Kaliumpermanganat dieselbe Methyl- 
oxalursaure 

XU-CO CH,N- CO 
I /  co COOH 

I 1  
oder CO COOH 

CH&H NH, 

iieben Kssigsaure liefern, nahmeii B e h r e n d  und G r u n e -  
w a1 d ’) an, daB als Zwischenprodukt wenigstens in einem 
der beiden Falle Methylparabansaure entstehe, welche 
dann bei der dufspaltung beide moglichen Methyloxalur- 
sauren geben konnte. 

Zur Aufklarung des Verlaufes der Oxydation wurden 
spater eine Reihe von Versuchen zunachst mit dem 
leichter zugiinglicheii Methyluracil angestellt. Aus diesen 
ergaben sich Anschauungen uber den Vorgang, welche 
in einer in diesen Annalen 2, veriiffentlichteii Tabelle kurz 
zusammengefabt sind. Die Tabelle ist, unter Weglassung 
des fur die vorliegende Arbeit nicht in Frage kommenden, 
liier wiedergegeben. 

I) Dicse A n i d e n  3’23, 178 (1902). 
’) Diese Aniialen $43, 151 (1905). 
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NH-CO NH-CO 
I t  

oxydiert f co c<g; 
NH-C. CH, NH--G<CHI, 

I t  
CO CH 

I I1 ' I OH 

Methyluracil. Trioxydih y dromethyluracil 

NH-CO 
I I  

CO COOH 
I 

NH-GO 
I 

CH, 
Acetoxalmsaure 

I $  
/ z  

Y 
NII, COOH 

1 1  
00 COOH 

1 
UH, 

XH-CO 

Acetylharnstoff, 
OxalsLure 

NH-GO 

do 1 
I '  

NH, COOH 

Oxalursaure 

NH-CO 

NH-C. O H  
I 
CO. CH, 

AcetallantursLure 

CH, . COOH 
Parabansilure 

Essigsaure 

Ob diese Deutung des Vorganges auch auf die Oxy- 
dation der Dimethyluracile iibertragen werden darf, 
blieb noch zu ermitteln; die in dieser Sbhandlung be- 
schriebenen Versuche xeigen, da13 dem in der Tat so ist. 
Vor  allem konnte aus den Oxydationsprodukten beider 
Uimethyluracile die Methylparabansaure tatsachlich iso- 
liert werden und zwar unter Umstanden, unter denen 
ihre Bildung aus etwa zuerst entstandener Methyloxalur- 
saure ausgeschlossen war. 

Bei dieser Gelegenheit wurde auch der noch aus- 
stehende Beweis geliefert, daB Methylparabansaure bei 
vorsichtiger Aufspaltung mit Alkali die aus den Dimethyl- 
irracilen erhaltene Methyloxalnrsaure gibt. 

Zunachst wnrden aus beiden Dimethyluracilen nach 
l 2 *  
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der von 0 s t en l) fur die Darstellung Tron Trioxydihydro- 
methyluracil gegebenen Methode die beiden Trioxydihydro- 
dimethyluracile 

bereitet. Beide Korper wurden nur in j e  einer G o r x  
gewonnen, wahrend clas T’rioxydihydromethyluracil in 
Gestalt zweier Isomeren auftritt ”. Ebenso gelang es 
nicht, die der Acetallantursiiure entsprechende Methyl- 
acetallantmsiiiure zu isolieren; wenigstens konnten durch 
Beiiandlung der Trioxycliliydroilimeth ylnre cile mit Alkalien 
oder durch Erwarmen in w%rig:er Lijsnng mit oder ohne 
Ammoniak keine Substanzen gewonnen werden, welche 
die fiir Acetallantursiiure charakteristische Blaufgrbung 
mit Eisenchlorid 2eigten.g Dall aher trotzdem bei der Be- 
handlung mit Alkalien, und zwar schon niit Kalium- 
bicarbonat der sechsgliedrige Ring der Trioxydihydro- 
dimethyluracile in einen Fiinfring iibergeht, zeigt das 
Terhalten der Korper bei der Oxydation. Oxydiert man 
Trioxydihydro-u-dimethyluracil mit Kaliumpermanganat 
bei Gegenwart von uberschussigem Kaliumbicarbonat.4) 
so daS kein freies Alkali entstehen kann, so gelingt es. 
neben MethyloxalursLure erhebliche Mengen von Jhthj-i- 
parabansiiure zu isolieren, \vie schon erwlihnt, unter 
Bedingungen, unter denen Methyloxalursaiure nicht i n  
Methylparabansaure iibergeht. Ein MetEzylacetylharnsto$ 
wurde liier ebensowenig wie bei der Oxpdation des 
a-Dimethyluracils selbst gewonnen. 

Diese Annalen 543, 138 (1905). 
’) Diese Annalen 343, 134 (1905) und 362, 115 (1908). 
’) Nachtraglich gemxchten Beobachtungen znfolge wird die 

Blauf Srbuog nicht durch die Acetallantursaure selbst, sondern durrh 
eineu standigen Regleiter verursacht. 

4, Vgl. diese Annalen 343, 146 (1905). 
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Trioxydihydro-p-dimethyluracil gibt, bei Gegenwart 
von Kaliumbicarbonat oxydiert, symmetrischen Methyl- 
acetylharnstoll' und Methyloxalursaure, wie das &Di- 
methyluracil selbst, daneben aber auch etwas Methgl- 
parabansaure. Lafit man die Losung vor der Oxydatioii 
24 Stunden niit Kaliumbicarbonat bei Zimmertemperatur 
stehen, so wird kein Methylacetylharnstoff mehr gefunden, 
wohl aber eine gro13ere Menge von Methyloxalurs%nre 
nnd Methylparabansaure als in ersterem Falle. 

Da Nethylacetylharnstoff nur aus einer Snbstaiiz 
entstehen kann, welche noch den Sechsring dcs Xethgl- 
uracils (eventuell nach dufspaltung zwischen NCH,- und 
CO-), MethylparabansBure in der alkalischen Losung aber 
nur a m  einer Substanz, welche bereits aen Fiinfring ent- 
hiilt, so ist damit die Umlagerung sicher erwiesen. 

Dafiir spricht auch der Umstand, daO sich beide Tri- 
oxydihydrodimethyluracile, wenn man ihre w&Brige 
Losung einige Zeit in der Kalte mit Kaliumbicarbonat 
iind Kalium c arbonat digerier t, nicht niiver ander t wieder - 
gewinnen lassen. Die entstehenden Produkte boxinten 
wegen Materialmangel nicht in reinem Zustande ge- 
women werden; es lie13 sich also nicht feststellen, ob 
tier dcetallantursaure analoge Methylacetallantursiinren 
entstanden waren. 

Bei der Oxydation der Trioxydihydrodimethyluracile 
bei Gegenwart von Kaliunibicarbonat wurden niemals 
die der Acetoxalnrsaure ') entsprechenden Methylacet- 
oxalursauren beobachtet und somit wurde ein weiterer 
Zweck dieser Arbeit nicht erreicht. 

Ware es gelungen, nur eine der beiden Methylacet- 
oxalur sBur en 

CH,N- CO XN-GO 
I I  co COOR 

I 
CH, 

I 1  
CO COOH 

I 
NH-CO 

I 
CH, 

und I 
CH,N-CO 

I) Diese Annalen 343, 134 (1905). 
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zu erhalten und unter gbspaltung von Acetyl zu ver- 
seifen, so hatte eine Methyloxalursaure von bekannter 
Konstitution entstehen miissen and damit w9,re die noch 
immer offene Frage nach der Konstitution der bisher allein 
dargestellten der beiden moglichen MethrloxaluraHixreii 
geldst gewesen. 

Experimenteller Teil. 
Barstellung der Awyangsmaterialien. 

Die Darstellung des a- und 13-Dimethyluracils ge- 
schah durch Erhitzen von Kaliummethylnracil mit Jod- 
methyl in alkoholischer Losung nach der von B e h r e n d  
und T h u r m  l) gegebenen Vorschrift. 

I 1  
CO CNO, 

I I1 
CHsN--O.CH, 

5-Kitro-3,4-Dimethyl-2,6-Dioxypyi*imidiu. 

10 ccm SalpetersFmre vom spezifischen Gewicht 1,52 
aurden  in einer weithalsigen SMpselflasche unter Kiihlung 
mit Eis und Kochsalz innerhalb I0 Minuten init 6 g 
Phosphorsaureanhydrid versetzt; das Xitriergeniisch 
wurde unter haufigem Umschiitteln ' I2 Stunde sich selbst 
iiberlassen nnd darauf im Verlaufe einer Stnnde 5,O g 
a-Dimethyluracil in kleinen Mengen eingetragen. Uas 
Dimethyluracil ging (meist nach vorubergehender Rot- 
fkrbung) in Losung. Naclidem das Reaktionsgemisch 
noch etwa 16 Stunden in der allmahlich schmelzenden 
Kaltemiscliung stehen gelassen war, wurde es anf Eis- 
brei gegossen. Es schieden sich hellgelbe Krystalle ab, 
die, 
niit 

mit absolutem Alkohol wiederholt gemaschen und 
Ather nachbehandelt, einen Schmelzpunkt yon 245 

l) Diese Annalen $23, l6G (1902). 
?) Vgl. Oeten ,  dieve Annalen 343, 136 (1905). 
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zeigten. Die Susbeuten an Nitrodimethyluracil schwankten 
zwischen 49 und 87 Proz. der berechneten. Der Grund 
fur das schlechte Ergebnis einzelner Versuche ist darin 
zu suchen, dal3 die verwendete Salpetersaure statt eines 
spezifischen Gewichtes von 1,52 nnr ein solches von 
1,4975 hatte, bzw. dal3 das a-Dimethyluracil zu schnell 
eingetragen wurde. Zur Erlangung guter Ausbeuten 
unbedingt erforderlich ist, wie schon 0 s t en beim Methyl- 
uracil fand, hochst konzentrierte, von niederen Stick- 
stoffoxyden moglichst freie Salpetersanre, gute Kiihlung 
und sehr langsames Eintragen des zu nitrierenden 
Korpers. 

Dagegen scheint es forderlich zu sein, wenn das 
Gemisch nach dem Eintragen sich langsam auf Zimmer- 
temperatur erwarmt. 

Das zweimal aus heidem Wasser umkrystallisierte 
Rohprodukt bestand aus sattgelben Blattchen vom Schmelz- 
punkt 249-250 O. 

I. 0,1271 g gaben 0,1838 CO, und 0,0492 H,O. 
11. 0,1369 g ,, 0,1937 CO, ,, 0,0490 H,O. 

Ber. fur Gef. 
111. 0,1542 g ,, 30.55 ccm Stickgas bei 20° u. 756 mm Druck. 

~,H,NJO, I 11 111 
C 38,90 39,44 38,59 - 
H 3,81 4,23 4,OO - 
N 22,71 - - 22,44 

Im dnschlnh hieran sei erwahnt, daB eine Reihe 
von Versuchen unternommen wurde, eines der beiden 
Nitro dimethyluracile dur ch Me thylieren des Kalisalze s 
des verhaltnismabig leicht zuganglichen Nitromethyl- 
uracils zu erhalten. Kaliumnitromethyluracil setzte sich 
jedoch beim Kochen mit einer alkoholischen Losung 
von Jodmethyl nicht um; beim Erhitzen mit Jod- 
methyl im Rohr wurden, selbst, wenn eine Temperatur 
von 100-120 Onicht uberschritten wurde, nur schmierige 
Produkte neben reichlichen Mengen gasformiger er- 
halten. 
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~--~11h0-3,4-dirncthyl-2,6-dioq pyrimidin. 

Die Reduktion des Nitroclimethyl~l,racils wuz-de nach 
der von R e h r e n d  und Gr i inewa ld  fur die Darstellung 
\-on L4niinouracil gegebenen Vorsclirift l) ausgefiihrt. 5 g 
Nitro-a-dimethyluracil wnrden in 200 ccm heiWelz Wassers 
gelost, die Liisung schwach arnmonialcdisch gemacht mid 
.? g 0,5 mm starker amalgamierter Aluminiumdraht hinzn- 
gegeben. Dann wurde 2-3 Stunden gekocht, bis die 
urspriinglich tiefgelbe Liisnng farblos geworden war. 

Sic wurcle vom Tonerdeniederschlag getrennt, dieser 
dreimal mit je etma 150 ccm \Vasser ausgekocht und  die 
gesamten Filtrate auf dein \Tasserbade stark eingeengt. 
Nach den1 Erkalten sc.hied:.n sich ge!h gefgrbte Krystalie 
aus , die, mit absolutem Alkohol rand Ather gewaschen, 
einen Schmelzpunkt von 280° zeigten. Aus der Mutter- 
lauge konnten noch zwei weitere nahezn reine Krystalli- 
sationen gewonnen werden. 

Bei spateren Versuchen erwiesen sich melirera 
f'roben von kauflichem Sluminiumdraht, die wahrschein- 
lich dnrch andere Metalle verunreinigt waren, a h  nn- 
geeignet fur die Reduktion; sie wirkten kanm 3uf das 
Sitrouracil ein. Stat t  des Drahtes murde daher mit gntem 
Krfolg die doppelte Nenge amalgamierter AluminiunigrielS 
vervendet, von dem die Halfte ZII Anfang des Versnchs, 
die Halfte nach etwa einer Stunde zugesetzt wurde. 

Die Ausbeuten an Smino-cc-dimethyluracil betrugen 
63,6432.2 Yroz., im Nittel 72 Pro:!. der berechneten. 

Der Korper ist in Wasser, Alltohol und i t h e r  
schwer loslich; er schmilzt bei 281-282 '. 

I. 0,1271 g gaben 0,2161 CO, und 0,0635 H,O. 
11. 0,1395 g ,, 33,I ccin Stickgas bei 19'' u. 753 mm Dmck. 
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Ber. fur Gef. 
G,H& 0, I I1 

c 46,42 16,37 - 
€1 5,85 6,02 - 
N 27,lO - 27,08 

(rrioxy dihy dro-a- dim et fiy lura c il, 
NH-GO NH-CO 

I I  I I OH CO 
I OH I II 

CNHz + Br, + 3HzO = CO "<OH + € 1 ~ ~  + XH, . B ~  

CH, 
CH,K--C< CH3N- C . GH, 

3,4-Dimethyl-4,5-trihydroxy-2,6-dioxypyrimidi1i. 

Die Gewinnung der dreifach hydroxylierten Uihydro- 
dimethyluracile durch Oxydation von Aminodimethyluracil 
mit Bromwasser bietet , der iiberaus groben Loslichkeit 
in Wasser wegen, weit mehr Schwierigkeiten als die des 
iiiederen Homologen.') 

Als Ergebnis einer ganzen Reihe voii Versuchen, die 
in der Hauptsache mit dem in verhUtnismaSig groderer 
Menge zur Verfugung stehenden Trioxydihydro-/Mirnethyl- 
uracil angestellt wurden, erwies sich schlieblich nach- 
stehend beschriebene Arbeitsweise als die zweckmabigste: 

2 g Amino-ct-dimethyluracil wurden in wenigen 
Kubikzentimern Wasser euspendiert und d a m  etwas mehr 
als 2,l g (der berechneten Menge) Brom in 4 Portionen 
unter Kiihlung mit Eis-Kochsalzgemisch gegeben. (Wurde 
zur Kiihlung Leitungswasser verwandt oder iiberhaupt 
nicht gekiihlt, so entstand stets in geringen Nengen ein 
in Ammoniak und Wasser schwerloslicher Korper, der 
zwischen 192 und 196O unter Zersetzung schmolz.) Die 
gelbrot gefgrbte, stark bromwasserstoffsaure Losung 
wurde nach 'ld, Stunde mit etwas mehr als der zur Neu- 
tralisation von 1 Mol. HBr erforderlichen Menge Blei- 
carbonat nach und nach versetzt (meiSt 2,5 g). Nach 
eingetretener Neutralitbt wurde das Bleibromid abfiltriert, 
das Fil trat  auf einem Uhrglase im Exsiccator iiber 
konz. Schwefelsaure neben Atzkali 20-24 Stunden bei 

1) Diese Annalen 343, 138 (1905). 
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4 mm Druck belassen. In  den meisten Fallen hatten 
sich dann in der Mitte des Uhrglases derbe Krystall- 
aggregate gebildet (Trioxydihydro-a-dimethyluracil), um- 
geben von einem feinkrjstallinen Kranz von Brom- 
ammonium. Letzterer konnte mechanisch entfernt , die 
kompakteren Krystallmassen durch Decken mit wenig 
Wasser in den gunstigsten Fiillen bromfrei, meist noch 
ganz schwach mit Silbernitrat reagierend gewonnen 
werden. 

Die Ausbeuten sind aus der m i t e r  niiten gegebenen 
Tabelle ersichtlich. 

Zur Analyse wurden die ganz oder fast broniidfi-eien 
Krystalle, vom Zersetzungsp. 120", in wenig 30° warmem 
Wasser geliist nnd zur Liisung, zwecks Vernieidung von 
Umlagerungen l), ein Tropfen Essigsiiure gegeben. Die 
filtrierte Liisung wurde in1 Vakuuni uber Schwefelsaure 
nahezu zur Trockne gebracht, die ausgeschiedenen Kry- 
stalle mit wenig 11-asser gedeckt, nochmals in derselben 
Weise umkrystallisiert und uber Chlorcalcium getrocknet. 

Der Korper zeigte einen Zersetzungsyunkt yon 120°, 
war rein weiB und vollkommen bromfrei: 

I. 0,1385g gaben 0,1887 CO, and 0,0641 H,O. 
11. 0,1701 g ,, 0,2314 CO, ,, 0,0525 H,O. 
111. 0,1491g ,, 0,2050 C O ,  ,, 0,0714 H,O. 
IV. 0,1512 g ,, 19,3 ccin Stickgas bei IS0 u. 744 mm Druck. 

Ber. fiir Gef. 
C,HIO"A I I1 111 IV 

C 37,87 37,16 37,lO 37,50 - 
H 5,30 5,18 5,43 5,36 - 
N 14,74 - - - 14,36 

D iathoxyhy dro.aydihy dro-a-dimethyluraoil, 
NH-CO 

5-I)iathoxy-4-hpdroxy-3,4-Dimetliy~-2,6-Dioxypyrimidin. 

Bei Versuchen, das Trioxydihydromethyluracil aus 
absolutem Alkohol umzukrystallisieren, hatte 0 s t e n  die 

l) Diese Annalen 345, 141 (1905). 
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Abscheidung von Diathyltrioxydihydromethyluracil #w- 
obachtet. Analoge Produkte liefern auch die beiden Tri- 
oxydihydrodimethyluracile. 

Uber die leichte Athylierbarkeit von hydroxylierten 
Ureiden vergleiche iibrigens F i s  c h e r  ') (Athylierung des 
Hydroxykaffeins mit Brom und Slkohol) und die neuesteii 
Arbeiten von B i l t z 2 )  

Die bei der Darstellung und Reinigung des Trioxj-- 
dihydro-cc-dimethyluracils abfallenden Mutterlaugen nnd 
M7aschwasser wurden gemeinsam mit dem mechanisch 
entfernten Bromammonium im Takuum moglichst schnell 
zur Trockne gebracht. Der Ruckstand murde niit 
einigen Kubikzentimetern absolutem Alkohol 15 Ivfinuten 
zwischen 70 und 80" gehalten, die Losung mit der etwa 
25 fachen Menge uber Natrium getrocknetem Ather ver- 
setzt und filtriert. Das vom Bromammonium getrennte 
atherische Fil trat  hinterliel3 nach Verdunsten des Losungs- 
mittels einen krystallinen Korper, der oberhalb 106 " 
sinterte und sich bei 116O zersetzte. 

Zweimal aus wenig absolntem Alkohol von 78-80 " 
umkrystallisiert, schmolz er  scharf von 114-116°. 

Diathox~hy~?.oxyd~~~dro-a-dimetilyluracil lost sich in 
etwa 10 Tln. kaltem absolutem Alkohol, schwerer in 
Ather, uberaus leicht in Wasser und warmem Alkohol. 

16,35 ccin Stickgas bei I S o  u. 744 mm Druck. 
I. 0,1486 g gabeu 0,2646 CO, und 0,1008 H,O. 

11. 0,1611 g ,, 
Ber. fur Gef. 

Cl,H,*N*O, I IT 

H 7,37 7,59 - 
c; 48,75 48,56 - 

x 11,3S - 11,42 

Ausbeuten an Trioxydihydro- uiid Diathoxyhydroxj- 
dihy dro-dimethyluracil  : 

1) Diese Annalen 215, 263 (18SB). 
2, Ber. d. d. chem. Ges. 43, 1G12 ff. (1910). 
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Erhalten an Amino-a-Dim.-Ur. I j Tiiorydihydro- 1 Diathoxyhydroxydi- 
angewandt a-Dim.-Ur. 1 hydro-a-Dim.-IJr. 

I ’ 7 1  

5,o 1 

i 
Oxydation des Triox~diiiy~ro-u-diniet??lluraciis. 

1,9 g g-Mol.) TrioxSdihydlo-a-diniethyluracil 
wurden in moglichst wenig kalteni Wasser geliisl und 
dszu eine Auflosuag von 0,65 g Kaliumpermanganat in 
50 ccm Wasser g-At. Sauerstoff) und 0,7 g Kaliuni- 
bicarbonat gegeben. Die Oxydatjon verlief ohne merk- 
bare Warmeentwickelung und war nach 2-3 Stunden 
beendet. Das alkalisch reagierende Filtrat  vom Mangan- 
tlioxyd, welches keine Oxalsaure-, wohl aber Oxalursiiure- 
reaktioii gab, wnrde mit konz. Salzsiinre genau neutrali- 
siert und im Vakuum iiber Schwefelsaure zur Trockne 
gebracht. Der Ruckstand wurde langere Zeit init 
00 prozentigem Alkohol bei 70- 8Q9 digeriert nnd filtriert. 
Zuruck bliebeii oxalsanres Kalium und Chlorkalium. 
Rereits nach Burzem Stehen erstarrte die alkoholische 
Losung zu der fur  methyloxalursaures Kalium charak- 
teristischen Gallerte. Sie wurde im Vakuum vom 
Alkohol befreit und mit 2 ccm Wasser aufgenoniinen. 
Sach dem Snsauern der von Spuren unloslicher Sub- 
staiiz abfiltrierten Losung mit etwa dem gleichen VO- 
lumen konz. Salzsaure schieden sich Krystalle voni Zer- 
setzungsp. 192 o ab. Uieselben gaben Oxalursaurereaktion 
und eeigten unter dem Xikroskop die fur Methyloxa- 
inrsiinre charakteristische Form: langgestreckte, rhom- 
bisch begrenzte Rlattchen. Der spitze Winkel des 
Rhombns wurde im Mittel zii 27O gemessen. Die im 
stninpfen JTT’inlrel gelegene -lusloschungsrichtung (Ricli- 
tnnq groflter optischer Elastizitiit) bildete mit der Langs- 
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richtung einen Winkel yon 639 Breus ing ' )  fand 26O 
bzw. 64'. 

Das salzsaure Fil trat  von der Dlethyloxainrsaure 
gab an h e r  DllethylparabansBure ab,  welche zweimal 
aus ganz schwach salzsaurehaltigem Wasser umkrystalli- 
siert bei 150-152O schmolz uiid die Parabansaurereaktion 
gab. Die Krystalle erschienen nnter dem Milrroskop als 
in  die Liinge gezogene Sechsecke, welche parallel und 
senkrecht zur Langserstreckung, der Richtung kleinster op- 
tischer Elastizitat, ausloschten. Die Messung der Kinkel 
ergab fur alle annghernd den gleichen Wert von 120°. 

Mischprobe mit Methylparabansaure aus Theobromin 
ergab keine Schinelzpunktserniedrigung. 

0,1203 g gaben 0,1652 CO, und 
Ber. fur C,H,N,O, 

C 37,48 
H 3,15 

Eiii zweiter gleichartiger 

0,0376 H,O. 
Gef. 
37,45 
3,49 

Versuch lieferte keine 
wahrnehmbaren Nengen von Methyloxalursaure, jedoch 
relativ vie1 ~~eth37lparabansaure; ein dritter , bei dem 
Braunstein nnd Filtrat  nicht sofort nach Beendigung 
der Oxydation, sondern erst nach 22 1/2 stundigem Stehen 
getrennt wurden, lieferte Methyloxalursiinre und B'ethyl- 
parabansiiure im Verhaltnis von etwa 2 : 1. 

OEenbar w i d  die Methylparabanskure schon durcli 
Kaliumcarbonat langsaln verseift, und das Verhaltnis der 
dusbeuten an dieser und Methyloxalursaure hangt yon 
der Zeit , wahrend welcher die Losung nach beendeter 
Oxydation vor der Neutralisation stehen bleibt, und von 
der Genauigkeit des Nentralisierens ab. 

Es wurden erhalten - .. -~ _____ . -~ 

Trioxydi- Methyloxalursaure 1 Methylparabausiiure 
_ _ _ _ _ _ _ ~  - ~ ~~~~ 

hydro-a-Dim.-Ur. 
~ ~ _ _  ~- - ~ 

1 Nicht bestinirrrt 

1 1 0,3 
0,55 g 

I) Diese A n d e n  323, 167 (1902). 
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DaW die Methylparabansanre nicht etwa aus Methyl- 
oxalursaure elitstanden war, ergab sich aus folgendem 
\7ersach : 

OJ g Methyloxalursaure wurde mit 5 ccm 1 7  pro- 
zentiger Salzsaure etwa 1 Stunde digeriert. Das Piltrat  
gab an Ather keine nachweisbaren Mengen von Methyl- 
parabansaure ab. 

Nitro-/9-dim etlylurucil, 

I I  

I /I 

CH3N-CO 

CO CNO, 

NH-C. CH3 
5-Nitro-l,4-rlimethyl-2,6-dioxypyrimidiu. 

li'-l~imethyluracil wurde in der gleichen Weise nitriert 
mie das Isoniere. 

Die Ausbeuten wechselten zwischen 39 und 86 Proz. 
tler berechneten; im Mittel wurden bei 10 Versuchen 
69 Proz. erhalten. S u c h  hier sind die Ausbeuten ab- 
hgugig von der Konzentration der Salpetersaure, der 
Kiihlung. wahrend des Eintragens und der auf das E;n- 
tragen verwandten Zeit. 

Das Rohprodukt vom Schmelzp. 225-226 O schmolz, 
ims  heil3em Wasser zweimal umkrystallisiert, zwischen 
m-- i?30 O unter Zersetzung. Hellgelbe Prismen, welche 
parallel nnd senkrecht zur Liingsrichtung ausloschten. 
Bemerkenswert ist ,  daW sowohl die Nitro- wie auch 
die Xniinoverbindung des a-Dimethyluracils niedriger 
schmelzen als die entsprechenden Derivate des u-Dimethyl- 
uracils, wiihrend die Mnttersubstanzen das umgekehrte 
Verhalten zeigen. 

1. 0,1410 g gaben 0,2026 CO, und 0,0506 H,O. 
11. 0,1994 g ,, 39,4 ccm Stickgas bei 2(JU u. 756 rum Druck. 

Ber. fur Gef. 
C,H,N,O, I I1 

c 38,90 39,19 - 
f i  3,81 4,Ol - 
N 22,71 - 22,RS 
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ilmino-~-dimetiiylul.acil. 

I I  
CO CNH, 

NH-L. CHS 

CH,N-CO 

I I \  
5-Amino-1,4-dimethyl-2,6-dioxypyrimidin. 

Die Reduktion des Nitro-@-Dimethyluracils wurde 
v i e  die des Isomeren durchgefuhrt. 

Die Ausbeuten waren durchweg etwas hoher als 
dort; namlich 80-99 Proz., im Mittel 89,5 Froz. der be- 
rechneten. 

Das schwachgelbe Rohprodukt sclimolz zwischen 
253 und 255O unter Zersetzung; das einmal aus Wasser 
mit Tierkohle umkrystallisierte weiSe Prgparat zwischen 
256 und 257O. 

I. 0,1374g gaben 0,2354 CO, und 0,0741 H,O. 
11. 0,1432 g ,, 34,O cem Stickgas bei 19O u. 750 mm Druck. 

Ber. fur Gef. 
C,H,N,O, I I1 

C 46,42 46,72 - 
H 5,85 6,03 - 
s 27,lO - 26,81 

1,4-Dimethyl-4,5-trihydroxy-2,6-dioxypyrimidin. 

Fiir die Darstellung des Trioxydihydro-,!l-dimethyl- 
uracils sowie seiner Athylverbindung gelten die bei der 
Beschreibung des Isomeren gegebenen Vorschriften. 

Das zweimal aus ganz wenig essigsaurehaltigem 
Wasser umkrystallisierte Trioxydihydro-/?-dimethyluracil 
zersetzte sich bei 133 '. 

I. 0,1355 g gaben 0,1921 CO, und 0,0643 H,O. 

111. 0,1482g ,, 0,2089 CO, und 0,0695 H,O. 
11. 0,1695 g ,, 22,25 ccm Stickgas bei 16 u. 740 mm Druck. 
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Ber. fur Gef. 
C,Hl,N,OS I 11 I11 

C 37,87 38,58 - 38,44 
€I 5,30 5,30 - 6,25 
N 14,74 - 14,82 - 

E s  sei hier bemerkt, daa bei zwei Versuchen, bei 
derien dasselbe, wie gewiihnlich dargestellte Praparat  
von Amino-P-dimethyluracil verwendet wurde, nicht 
Triosydihydrodimethyluracil, sondern Brom-j?-dimethyl- 
uracil 

CH, .N-CO 
I 1  
I II 

33-c-CH, 

CO CBr 7 

2 g umkrystallisiertes Produkt voin Schmelzp. 243 aus 
4 g Aminodimethyluracil, erhalten wurde. Eine Repro- 
dnktion der Versuche gelang nicht ; der merkwurdige 
Verlanf der Ileaktion konnte daher nicht aufgeklart 
werden. Eine Verwechslung bei Entnalime des Aus- 
gangsmaterials erscheint ausgeschlossen; ubrigens wurde 
die Bildung des Bromdirnethyluracils aus irgend einem 
der in Frage koinmenden Korper kaum leichter zu er- 
kliiren sein als die aus $minodi~ethyluracil. 

U i ~ t J i o x y ~ . y d r o x ~ ~ i h y ~ r ~ - ~ ~ -  cEirnetJiy Euracil, 

5-Diathoxy-4-hydroxy- 1,4-dimethyl-2,6-dioxypyrimidin. 

Bas Diithylderivat, des Trioxgdihydro-/%Dimethyl- 
uracils wurde aus den Nutterlaugen des Trioxydihydro- 
/%lirnetyluracils ebenso wie das entsprechende Derivat 
des a-Dimethyluracils dargestellt. In  grofieren Mengen 
entstand es begreiflicherweise, wenn das Trioxydihydro- 
dimethyluracil nicht abgeschieden, sonderii das gesamte 
Produkt, wie angegeben, verarbeitet wurde. 

Das Rohprodukt schmolz unter Zersetzung zwischen 
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114 und 116O, zweimal aus 70--80° warmem absolntem 
Alkohol umkrystallisiert, zwischen 124 und 126 O. 

Uiaethoxy-hydroxydihydro-P-dimethyluracil ist in 
etwa 20 Tln. kaltem absolutem Alkohol, schwerer in 
i t h e r ,  leicht in warmem absolutem Blkohol loslich. 

I. 0,2295 g gaben 0,4114 CO, und 0,1685 H,O. 

Ber. fur Gef. 
11. 0,2370 g ,, 23, l  ccm Stickgas bei 15' u. 738 mm Drock. 

C,OH,,N,O, I I1 

H 7,37 7,73 - 
c 48,75 48;89 - 

N 11,38 - 11,03 

Ausbeuten an Trioxydihydro-a-dimethyluracil nnd 
dessen Athylderivat : 

Erhalten an 
Trioxydihydro-p- 

dimethyluracil 

0 
0 
0 

097 

1,1 
3,7 

___ 

2,3 

DiLthoxyhydroxy di- 
iydro-&dimethylurzcil 

2,o 
5,8 
7,95 
3,35 
273 
374 
5,3 

Es sei noch erwahnt, daS anfanglich einige Male 
aus der durch Ather von Bromammonium hefreiten 
alkoholisch-ltherischen Losung statt eines Korpers vom 
Schmelzp. 114-116O ein solcher vom Schmelzp. 97 bis 
l l O o  erhalten wurde. Nach dem Umlosen aus wenig 
warmem Wasser oiler Alkohol schmolz er zwischen 109 
und l l O o  unter Zersetzung. 

Die Bestimmung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs 
deutete auf ein Monoathoxydihydroxy-dihydro-P-dimethyl- 
uracil, dagegen wurde Stickstoff um 1,l Proz. zu hoch 
gefunden. 

Spater gelang es nicht wieder, den Korper xu 
fassen. 

Anoalen der Chemie 378. Band 13 



186 EIen k e  E ,  

Oxydalion des Triox.ydi?iydro-P-dinzetli~lI~~iicils. 
Die Oxydation des T'rioxydihydro-p-dimethjlnracils 

lieferte dieselben Produkte wie diejenige des Trioxy- 
dihydro-a-diniethylnracils, Methyloxa1nrsB;nre und Methyl- 
parabansiiure, daneben aber :loch nlethSlacetyltiarnstoft' 
und Oxalsanre. 

Benierkenswert ist ,  dad die Oxydation des Trioxy- 
diliydro-~-dimetliylnraeils ungeflhr zehnmal so langsani 
vor sich geht, wie die des l'rioxydihgclro-~-dimethyl- 
uracils. (21/2 : 24 Standen.) Qearbeitet wnrcle, wie bei der 
Oxydation der a-Verbindung beschrieben. Dasneati alisierte 
Fil trat  voni Braunstein wurde im Vaknuni zur Trockne 
gebracht a n d  mit, 90 prozentigeni .Ilkohol erschiipft. Der 
Methylwetylharnstofl' blieb bei der Digestion des Ruck- 
standes der i m  Vakuum Toni Losnngsmittel befreiten alko- 
holischen Losung mi t  2 ccm X7asser zuriick und wnrde 
durchUmkrysta1lisieren a m  wenig heidem M'asser gereinigt. 

Der Schinelzpunkt lag zwisclien 180 und l H 1 °  untl 
iinderte sich, als das Pigparat  mit, Hofniannscherir 
Rfethylacetylharnstoff von gleichem Sehmelzpnnkt 1 ~ -  

r ieben wurtle, ni ch t. 
1)er Versuch I11 warde ails den in der Einleitung 

eriirterten Griinden derart angeordnet, da13 1,9 g Trioxy- 
dihydro-jS- dimethyluracil nnd 1,4 g Kaliumbicarbonat 
zusammcn in wenig TT'asser gelost, 24 Stunden stehen 
gelassen, darauf mit einer Liisung von 1,05 g Xalium- 
permanganat in 50 ccni Wasser versetzt und wie ge- 
wohnlich weiter verarbeitet wurden. Methylacetylharn- 
stoli' war in diesni  Fall nicht isolicrbar, 11Iethyloxalnr- 
siiure in verhaltnismiibig groBer Menge. 

Ks murden erhalten ans 
~ - -  _ _  - -~ _ _  ~ ~ 

.~ 

Trioxy diliydro- I Methylacetyl- I Methyl- Methyl- 
#-dimetliylnracil i harnstoff ~ oxalursiiul e pnrabansgnre 

0,l 071 Nicht isoliwt 
g I g __-___-___ I B  

I 
_- __ 

11. 1," 0.25 I 0,25 ' 0,45 Spurcn 
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Uidagerung der dreifach hydroxylierfetL Diliydr.odi~~ieth~~I- 
w a d e  durcli illkalicarbonat. (Vgl. Einleitnng,) 

J e  0.95 g Trioxydihydro -a- oder Trioxydihydro- 
6-dimc.thylnrscil wurden mit 0,23 g IMinmcarbonat und 
0,17 g Xaliumbicarbonat in 25 ccm Wasser gelost, 
18 Stunden stehen gelassen, die Losangen (larauf nen- 
tralisiert iind im Vakuum bei Zimmertemperatur zur 
‘Iroekne gebracht. Die Riickstande wnrden niit abso- 
lutem Alkohol 20 Minuten zwischen 70 und 80” gehalten. 
das unlosliche Chlorkalium abfiltriert uiid die Filtrate 
eingeengt. ES hinterblieben in beiden Fallen Sirupe, die 
zwar wecler direkt noch nach dem Eindampfen mit h i -  

inoniak auf dem Wasserbade Acetallantursaurereaktion 
(Blanfarbung mit Eisenchlorid) gaben, 211s denen sicli 
aber anch dnrch Rehandlung mit Alkohol die leiciit ge- 
winnbaren athylierten Trioxydihydrodimethyluraeile niclit 
melir isolieren lieBen. 

Andeutungen fur die Eildung von isomeren Trioxy- 
cliliy d ro dime th y lur acilen , wie si e beim Trioxy di h y d r  c- 
inethyluracil beobachtet sind, wurden nicht gefundeii. 

L)arstel[uny von illethy loxalzi rsii itre a m  M c  thy lpa rnb (L I I a I I  I’C 

0,2 g aus Theobromin gewonnene Methylparaban- 
skure wurden in 25 ccni Alkohol gelost und dazn 7,8 ccm 
u/5 alkoholische Kalilauge getropfelt. 

N a c h  einstundigem Stehen wurde die l&mng niit 
einem ‘P‘ropfen Salzsiiure neutralisiert, im Takuuni zur 
Trockne gebracht, der Riickstand mit 1 ccm TJ7asser anf- 
genommen und stark angesiiuert. Es fielen 0,08 g Xry- 
stalle vom Zersetzungspunkt 190-192 O. Eine iClisehuiig 
m i t  der aus Uiinethyluracil gewonnenen i\llethgloxal LW- 

sanre zeigte denselben Zersetznngspunkt. Die Kryst;dle 
besal3eii denselben Habitus wie diejenigen der bekarinteri 
Saure; der Winkel der Anslijschangsrichtung. nlit der 
Liingsrichtung der Krystalle betrug ini Xittel 25,5 I )  

(statt 26’~. Die beiden Siinren sind demnach a!s iden- 
tisch anxusehen. 

-~ ~ 
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